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Rundbrief Oktober und November 2006
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Liebe Freunde!
Dieser wunderschöne Herbst und das nachfolgende Chinesische Sprichwort beflügelt uns bei
unserer Gemüse- und Obstgartenarbeit und der Gestaltung der Freiräume:

Willst Du einen Tag glücklich
sein,
dann kauf Dir eine Flasche
Wein.
Willst Du eine Woche glücklich
sein,
dann schlachte ein Schwein.
Willst Du ein Jahr glücklich
sein, dann heirate.
Willst Du ein Leben lang glücklich sein,
dann werde Gärtner.
Die Ernte:

Herbst bedeutet vor allem „ernten“. Die Apfel- und
Zwetschkenernte, die Maroni- und Dirndlernte
(Kornelkirsche) waren sehr ergiebig und auch das
Beerenobst. Dafür haben die Birnbäume dieses Jahr
Erholung von dem sehr ertragreichen letzten Jahr
benötigt. Unser Quittenbaum war übervoll mit riesigen
gelben Früchten. Und erst der Gemüsegarten: Jochen hat
einen über 5kg schweren Kohlrabi geerntet und voll Stolz

Sandra und Gertraud
beim Maronisammeln
in die Küche zum Verarbeiten gebracht. Mit seiner
schweren Sehbehinderung eine große Leistung. Heuer
begleitet uns die Sonne Tag für Tag und lässt die
Tomaten voll ausreifen, ebenso das ganze Lagergemüse
(Karotten, Sellerie, rote Rüben, Kraut, Kohl, Bohnen,
usw.).
Riesenkohlrabi mit
Die wunderschöne Sonnenerntezeit wirkt äußerst
Stefan
und Jürgen
positiv auf unser aller Seelenleben und speichert die
benötigte Wärme in uns für die bevorstehende kalte
Jahreszeit. Überhaupt regt das kreative Gestalten in den Gärten und Freiräumen jedes Jahr
aufs neue die Fantasie an, trägt zum Glücklichsein bei. Dazu weiden die zufriedenen Tiere rund

um den Hof. Wertvolles Wasser aus eigenen Quellen, die Erde frei von Chemikalien (biologischdynamisch geführt), das alles wissen unsere Anvertrauten und sind stolz, dass sie mit ihrer
Arbeit zu einer sauberen und gesunden Umwelt beitragen.

Urlaub in Italien:

Susi in der Toskana

Vergangenen Sommer ging die Reise mit dem Verein
Lebensfreunde für Wolfi und Stefan in die Toskana. Susi
wollte heuer zum ersten Mal mitfahren, auch weil sie
Wolfi und Stefan an ihrer Seite wusste. Ein paar
Abenteuer waren zu bestehen, wie dass die Unterkunft
nach Irrfahrten doch endlich gefunden wurde. Leider war
nicht alles rollstuhlgerecht und so fielen einige Ausflüge
ins Wasser. Wolfi ist ein großartiger Erzähler und mit
Stefans trockenen Kommentaren glaubte ich schon, ich
wäre selber dabei gewesen.

Bitte notieren Sie:

„Advent am Himmelschlüsselhof“

Sonntag, 10. Dezember 2006 ab 11.00 Uhr

EU-Organisation WWOOF (We´re welcome on organic Farms):

Diese bemerkenswerte Organisation mit Initiatorin Hildegard Gottlieb feiert heuer 10-jähriges
Bestehen und hat sich zur Aufgabe gemacht, freiwillige Helfer und Helferinnen aus der ganzen
Welt auf Bio-Höfe zu vermitteln. Wir interessierten uns für dieses Projekt und so erhielten wir
Besuch von Hildegard und „Hoftester“ Günter. Wir genossen die Gespräche, denn bald ergaben
sich viele Gemeinsamkeiten. Günter verbrachte gleich
Kapelle am Himmelschlüsselhof
darauf ein paar Tage bei uns und spielte mit unseren
Jugendlichen „Bauerngolf“. Ein sehr lustiges Spiel, das
aber auch viel Geschicklichkeit erfordert. Bauerngolf
darf heute fast auf keinem ländlichen Fest mehr fehlen
und wird turniermäßig veranstaltet. So haben wir uns
gleich für unser Sommerfest, Anfang September 2007,
angemeldet und alle Gäste sind herzlichst eingeladen
mitzumachen. Günter hat uns ein super Rezept von
Waldviertler Mohnzelten mitgebracht, die mittlerweile eine unserer Lieblingsnachspeisen
geworden sind. Nachstehend Günters Beitrag in der WWOOF-Zeitung über seinen Aufenthalt am
Himmelschlüsselhof:

Der Himmelschlüsselhof – ein Vorzeigeprojekt in Sachen Behindertenbetreuung! 11 Jugendliche
leben und arbeiten mit ihren BetreuerInnen in einer Großfamilie zusammen. Eine schöne Gegend,
ein schöner Hof, familiäre Atmosphäre, kein Stress. Am 1.
Tag machte ich eine Wanderung auf den Hügel hinter dem
Haus zu den Pferden. Am 2. Tag strich ich einige Zäune
und nachmittags spielten wir Bauerngolf, wo die Jugend
besser traf als die Betreuerin. Am 3. Tag badete ich in
der Schwimmhalle, abends spielte ich Ping Pong mit zwei
Mädchen und danach sahen wir ein Video von einer
Zirkusaufführung beim vorjährigen Sommerfest. Am 4.
Tag half ich noch bei der Heuernte, das war das Ende
meines Besuches. WOOFer haben ein eigenes Zimmer in
Spaß im Schwimmbad

einem separaten Haus, wo auch die Weberei ist. Hungern brauchst Du nicht, das Essen ist gut
und reichlich. Auch Reiten in der Reithalle ist möglich. Wenn Du lieber kleine Tiere bevorzugst,
kannst Du mit Lamas und dem Zwergesel wandern. Falls Du Sünden hast oder einfach nur in Dich
gehen willst, es gibt eine kleine Kapelle, die auch wegen der Bauform besuchenswert ist. Eine
soziale Ader solltest Du haben, denn ohne Kontakt mit den Jugendlichen ist es nur eine halbe
Sache.
Lama-Trekking:

Zwei nebelige Tage hat uns der Herbst doch bis jetzt
beschert. An einem dieser beiden Tage machten wir uns
mit den Lamas Giuseppe und Ivan und Esel Polly, allen
Jugendlichen (Susi kann leider mit dem Rollstuhl nicht
mit), mit BetreuerInnen Gertraud, Gudi, Josef und Zivi
Mario auf die Wanderung nach Kettenreith. Allen hat es
großen Spaß gemacht, Giuseppe, Ivan und Polly zu führen.
Lamatrekking im Nebel (von unserem Hof
auf den gegenüberliegenden Hang
Höhepunkt war natürlich die Jause in Tonis Wirtsstube in
aufgenommen)
Kettenreith. Die Tiere waren bei der verdienten Rast im
Gastgarten gut untergebracht. Unsere Betreuten wurden
mit dem Bus abgeholt und das verstand Giuseppe überhaupt nicht! Auf dem Weg retour legte er
sich auf die Straße und war nicht mehr zu bewegen weiterzugehen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir
mussten auch alle drei Tiere mit dem Pferdeanhänger nach Hause führen.

Bei uns ist immer was los!

Viele Besuche von Freunden, Treffen der Eltern unserer Jugendlichen, Arbeitstreffen mit
anderen Einrichtungen, Patienten der Physio- und Hippotherapie mit ihren Familien und
Exkursionsgruppen (leider nur bis 30 Personen möglich) machen unser Leben abwechslungsreich.
Unser Johann singt gerne den Gästen sein Repertoire an Ohrwürmern vor, auch mit
umgebundener Schürze, wenn er seine Küchenarbeit gerade unterbricht. Stefan, Jürgen und
Uschi spielen ihre Klavierstücke vor. So toll, wie mit Begleitung von Pädagogin Frau Mag. Salzer
klingt es zwar nicht, aber alle sind begeistert und voll Bewunderung.
Führungen übernehmen unsere Jugendlichen gerne und zeigen voll Stolz den Besuchern ihren
Himmelschlüsselhof.
Wanderer und Spaziergänger kommen des Weges und PraktikantInnen bringen
Unterschiedlichstes in die Gemeinschaft. So wurde das „Actionpainting“ mit Praktikantin Claudia
ein intensives Erlebnis: Mit bloßen Händen und Füßen wurden interessante und imposante
Gemälde gemalt.
Actionpainting

Susi mit Claudia
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„Advent am Himmelschlüsselhof“
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Peter malt mit
den Füßen

Interessantes außer Haus:
Wir fahren in den Zirkus

Der Besuch im Zirkus Roncalli in Wien am Rathausplatz
war sicher einer der Höhepunkte. Danke den Eltern von
Johann für die Einladung und die Jause. Beeindruckend
war für uns alle der wunderbare Clown.
Einladungen der Theatergruppe Pöchlarn, die uns wieder
einen vergnüglichen Nachmittag bereitet hat, ein
Dankeschön für Speis und Trank Herrn und Frau Buzek
(Susannes Eltern), Familie Neidhart (Susis Eltern) und der

Familie Dangl aus Texing. Am Hof der Familie Dangl gab
es gerade 10 Hundebabies und ein zahmes Rehkitz, das
wir mit Apfelstückchen füttern durften.
Kinobesuche sind immer wieder am Programm und
mindestens 2x im Jahr besuchen wir Kirtage der
Umgebung.
Seit einiger Zeit besuchen unsere Betreuten jeden
Samstag mit Betreuerin Petra die Abendmesse. Das
Angebot von Petra wurde sehr gerne angenommen.

Wolfi mit Rehkitz

Was gibt es noch Neues?

Frau Marion Leitner ist seit vier Wochen als zusätzliche Physiotherapeutin am
Himmelschlüsselhof beschäftigt. Die Arbeit ist mittlerweile so umfangreich geworden
(ambulante Patienten), dass meine Tochter Bettina (Physiotherapeutin) froh ist, nun eine
tüchtige Hilfe zur Seite zu haben.
Mein Enkel Konstantin (wird im Jänner 6 Jahre alt) geht heuer regulär in die Vorschule der
Volksschule „Schule in Bewegung“ hier am Hof. Im letzten Schuljahr besuchte er auf eigenen
Wunsch schon die Schule, sozusagen als „außerordentlicher Hörer“.
Der Große (Luca, 10 Jahre alt) hat den gewaltigen Schritt von unserer kleinen Volksschule mit 810 Kindern ins Stiftsgymnasium gemacht.

Wir bedanken uns bei der Firma P+F, Putz- und Fassaden,
Mank, für die kostenlose, fachmännische Restaurierung
unseres Marterls (Bildstock).

Acco mit Marterl in neuem Glanz

Die neue Stützmauer:

Noch rechtzeitig vor dem Winter wurde eine Stützmauer für die Böschung hinter der Reithalle
fertig gestellt. Der steile Hang ist schon mehrmals abgerutscht und so musste eine gute,
dauerhafte Lösung gefunden werden. Wir entschieden uns, statt einer Betonmauer, für eine
Holz-Stahlkonstruktion. Die Firma ZÖFA aus Mank hat dieses gewaltige Unternehmen in Angriff
genommen und sowohl technisch als auch gestalterisch wunderschön ausgeführt.
Große finanzielle Hilfe erhielten wir von Frau Hilde UMDASCH (Umdasch AG, Amstetten), ein
großes Dankeschön.

Hangrutsch

Der Beton kommt

Die Baumstämme werden eingesetzt

So sieht es fertig aus!
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Es ist kälter geworden, Wind und Regen fegen die noch in allen Farben leuchtenden Blätter von
den Bäumen. Der Schneepflug und der Streusplitt sind vorbereitet, die Häuser warm geheizt, die
Topfpflanzen in den schützenden Wintergarten gebracht, Bänke und Tische sind unter Dach, die
Fliegengitter entfernt. Und über Nacht ist der Schnee gekommen…

Hinter dem Fenster stehen und dem leisen Herabgleiten
der Schneeflocken zuschauen
ist ein wunderbarer Weg in die innere Ruhe.

Apfelernte im Herbst

Sandra kocht bei Josi

Johann verarbeitet Zwetschken

Jürgen und Inge beim
Marmelade einkochen

Pause beim Lama-Trekking in Tonis Gastgarten

Felix und Josef beim Heckenschneiden

Carmen mit ihrem Kalb Caruso

Jochen beim Wäsche
aufhängen mit Inge

Unsere langjährigen Freunde der
Werkgruppe des Pensionistenheimes Rossau
sind zu Besuch – Herzlichen Dank für die
vielen Spenden

